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Liebe Mitglieder
Im März 2016 traf sich der nun verkleinerte INW Vorstand zu einer ersten Vorstandsitzung.
Nebst dem Hauptfokus der INW Fussballschule blickten wir auch nochmals auf die INW GV
vom Februar zurück. Die Inputs und Anregungen bei den Wortmeldungen wurden intern
nochmals besprochen, analysiert und aufgenommen.
Der INW Vorstand schätzt es sehr, auf viele treue Mitglieder zählen zu dürfen. So durften an der
GV zahlreiche Mitglieder für ihre 10, ja sogar 20-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.
Trotz allem gibt es bei den Mitgliedern einen kleinen Rückgang zu verzeichnen. Ältere,
langjährige Mitglieder treten nach und nach aus, wofür der Vorstand volles Verständnis hat. Jahr
für Jahr können einige Eltern der INW Fussballschüler für die Mitgliedschaft gewonnen werden,
die jedoch in der Regel nach der aktiven Fussballschulzeit Ihrer Kinder auch wieder austreten.
Die grosse Challenge wird es sein, in Zukunft auch wieder treue, langjährige Mitglieder
gewinnen zu können.
Wer am Montagmorgen 09. Mai in Wollerau unterwegs war, stellte schnell fest, dass die INW
Fussballschule gestartet hatte. Zahlreiche Kids warteten an den Bushaltestellen auf den Bus, der
Sie zum Fussballplatz Erlenmoos hinauf fuhr. Nach dem administrativen Teil wurden die 97
Kinder eingeteilt und es konnte mit den ersten Trainings begonnen werden.
Nachdem es ein Jahr zuvor etwas harziger war, hatten sich dieses Jahr 18 Trainer und 10
Oberstufenhelfe gemeldet um uns zu unterstützen.
Während der Woche war das Wetter meistens trocken. Bei den Kids aber auch unter den
zahlreichen Helfern und Trainern herrschte eine tolle Stimmung. Tagsüber standen die Kids im
Mittelpunkt. Spielzüge wurden einstudiert und beim Fussballspiel oder einer der polysportiven
Disziplinen wurde um jeden Punkt gekämpft. Der Abend wurde dann beim grillieren und jassen
ausgeklingelt.
Am Finalsamstag regnete es leider. So mussten die Finalspiele einmal mehr auf dem Kunstrasen
durchgeführt werden. Das Wetter hatte leider auch Auswirkung auf die Besucherzahlen. Jene
Besucher, die sich trotz regnerischem Wetter ins Erlenmoos begeben hatten, konsumierten
jedoch so rege, dass unser Festwirt Manuel Sommer gut zu tun hatte.
Wir können auf eine weitere erfolgreiche und unfallfreie INW Fussballschule zurückblicken.
Auch am Grümpi des FC Wollerau war die INW dieses Jahr wieder vertreten. Dieses Mal gibt es
aber so positive Nahcrichten wie letztes Jahr. Obwohl viele Torchancen ungenutzt blieben,
konnte die Mannschaft die Gruppephase überstehen. Wegen eines starken Gewitters musste das
Turnier danach leider abgebrochen werden.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es an die Vorbereitungen für die Wollerauer Chilbi.
Mit der Unterstützung der QK’s wurde am Donnerstagabend das Festzelt aufgebaut und
eingerichtet. Bereits am Freitagabend durften wir wieder zahlreiche Besucher begrüssen
Am Samstag wurde im INW Festzelt einmal mehr gejasst. Das von Alain Hersche organisierte
Jassturnier erfreut sich einer immer grösseren Beliebtheit. Wegen einer Geburtstagsfeier fehlten
einige treue Teilnehmer, was aber grosse Hoffnungen mit sich bringt, dass wir 2017 wieder alle
INW Jass-Teppiche im Einsatz haben werden.
Über die 3 Tage der Wollerauer Chilbi können wir ein positives Fazit ziehen. Der Aufwand und
Ertrag stimmen. Dank treuen Freunden des INW Vorstandes waren auch die grossen Anstürme
zu bewältigen. Wie bereits ein Jahr zuvor, war der Auflauf zur späten Stunde sehr überschaubar.
Während sich die Zelte bei den Fischer, den Korbballer und uns leerten, füllten sich die Bars
vorne auf dem Garage-Dach.
Nun ist das INW Jahr schon fast zu Ende. Da bei den Guy Mathez einige weggezogen sind, bzw.
nun eine Familie haben, hatten Sie sich entschlossen das Guy Mathez - INW
Hallenplauschturnier vorerst nicht mehr zu organisieren. Der 4-köpfige INW Vorstand kam zum
Schluss, das Turnier alleine nicht organisieren zu können, weshalb die Wollerauer Chilbi dieses
Jahr der letzte offizielle Anlass war.
Im Dezember besuchte Koni Meyer, als JUKO Obmann, unsere Jahres Abschluss Sitzung. Es
wurde ausgiebig über Herausforderungen und Highlights der letzten und kommenden Monaten
ausgetauscht.
An dieser Stelle möchte ich mich beim FC Wollerau und der Gemeinde Wollerau für die sehr
kooperative Zusammenarbeit ganz herzlich danken. Ein spezieller DANK auch all unseren
Heinzelmännchen die uns im Verlauf des Jahres unterstützen. Ein grosser Dank auch meinen
Vorstandskollegen für Ihre ganze Arbeit.
Das nächste Vereinsjahr wird wieder einige Herausforderungen mit sich bringen. Noch immer
konnten wir niemand weiteres für den INW Vorstand gewinnen. Das Ziel, wieder jemanden mit
an Boot zu haben, der in Wollerau stärker verwurzelt ist, schlug leider fehl.
Auch das Sponsoring Konzept der INW Fussballschule wird uns im 2017, nach dem Abgang des
Hauptsponsors Raiffeisen, länger beschäftigen. Die Raiffeisen Bank Höfe hat sich nach 9 Jahren
entschieden das Sponsoring nicht mehr zu verlängern. Wir bedauern diesen Entscheid können es
aber nachvollziehen und möchten der Raiffeisen für die treue Unterstützung der letzten Jahre
ganz herzlich danken.
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen geschätzte Mitglieder für Ihr Vertrauen und Ihre
finanzielle Unterstützung ganz herzlich danken.

Mit freundlichen Grüssen
INW Präsident – Dominic Keller
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